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Betreut ausschliesslich die Rasse Puli!

eine Gemeinschaft der Puli-Freunde

Deutscher Puli Klub e.V.

Informiert:
Durch die vierteljährlich erscheinende Klubzeitschrift PuK-aktuell
mit Geschichten und Fotos rund um den Puli, Sachbeiträgen, Veranstaltungshinweisen, Ausstellungsberichten, Leserzuschriften etc.!

Vermittelt Welpen:
Regelmässig bestens aufgezogene Welpen aus kontrollierten
Liebhaberzuchten!

Berät in Zuchtbelangen:
Erfahrene Züchter unterstützen Sie bei Ihrer Puli-Zucht!

Steht in allen Puli-Fragen mit Rat und Tat an Ihrer Seite:
Mitglieder in ganz Deutschland und im Ausland helfen gerne!

Bietet gemeinsame Veranstaltungen rund um den Puli:
Mitgliedertreffen, Spaziergänge, Ausstellungen, Weiterbildung!
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Referentin für das Zuchtschauwesen
Eva Schauer
Buchenstr. 14
86498 Kettershausen–Mohrenhausen
Tel. 08333-95213

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
Dagmar Bombeck
(siehe Welpenvermittlung)

Welpenvermittlung
Dagmar Bombeck
Robert-Koch-Str. 6
30900 Wedemark
Tel./Fax 05130-40106/40923
eMail D.Bombeck@t-online.de

Zuchtbuchstelle
Sabine Herzig
Hausener Weg 18
73312 Geislingen-Aufhausen
Tel./Fax 07334-922701 / 922703
eMail herzbine@t-online.de

Kassiererin
Charlotte Kupper
Nordstraße 27
35469 Allendorf
Tel./Fax 06407-5435 / 5440
eMail cckupper@t-online.de

Theresa Sonntag
Flurweg 15
89250 Senden
Tel. 07307-4630
eMail DomingoTh@aol.com

Jürgen Klohn
(siehe Richter)

Eva Schauer
(siehe Zuchtschauwesen)

Zuchtwarte
Petra Hüber
(siehe Ausbildungswesen)

Ehrenzuchtwartin
Erna Schwarz
(siehe Richterin)

Hauptzuchtwartin
Gerda Händschke
(siehe Ehrenvorsitzende)

Jürgen Klohn
Wocklum 4
58802 Balve
Tel. 02375-938204
eMail schloss-wocklum@freenet.de

Erna Schwarz
Zimmerbergstr. 15
67317 Altleiningen
Tel. 06356-444

Richter

Referent für das Ausbildungswesen
Ralf Hüber
Am Mühlbach 17
73575 Leinzell
Tel./Fax 07175-1620/7985
eMail hueber@puli.de

Vorsitzende und
Geschäftsstelle
Katja Möwius
Römerstr. 91
45772 Marl
Tel./Fax 02365-413469 / 48123
eMail katja.moewius@nexgo.de
Stellvertretende Vorsitzende
Melitta Blum
Gräfenbachblick 19
55595 Hargesheim
Tel. 06712-9615

Referentin für
Tierschutzangelegenheiten
Ulrike Bongard
Mühlenstr. 38
52159 Roetgen
Tel./Fax 02471-2807 / 921811
eMail u.bongard@web.de

Ehrenvorsitzende
Gerda Händschke
Am Kochengraben 39
64688 Lautertal
Tel. 06254-950517 o. 7234
Fax 06254-950515
eMail haendschke@puli.de

Deutscher Puli Klub (PuK) e.V.

Mitgliedsbeiträge/Jahresbeitrag
Vollmitglieder 45,— Euro
Anschlußmitgl. 15,— Euro
Aufnahmegeb. 15,— Euro

Sparkasse Giessen
Kto.-Nr. 224 023 934
BLZ 513 500 25

Bankverbindung

Katja Möwius
(siehe Vorsitzende)

West

Theresa Sonntag
(siehe Zuchtwartin)

Süd

Peggy Beyer
Bauerngasse 8
04808 Zachorna
Tel. 03425-926359

Ost

Dagmar Bombeck
(siehe Welpenvermittlung)

Nord

Wolfram Schmitt
Siegfriedstr. 339 A
64646 Heppenheim
Tel.06252-5606

Mitte

Landesgruppen

Vera Mayer
Waldstr. 10
91227 Leinburg

Sitz: Lautertal
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Die Regenbogenbrücke

Dann überschreitet Ihr gemeinsam die Brücke des Regenbogens
und Ihr werdet nie wieder getrennt sein.

Und wenn Du und Dein besonderer Freund euch trefft,
nimmst Du ihn in Deine Arme und hältst ihn fest.
Dein Gesicht wird geküsst,
wieder und wieder,
und Du schaust endlich wieder in die Augen Deines geliebten Tieres,
das so lange aus Deinem Leben verschwunden war,
aber nie aus Deinem Herzen.

Es hat Dich gesehen!

Eine Brücke verbindet den Himmel und die Erde.
Wegen der vielen Farben nennt man sie die Brücke des Regenbogens.
Auf dieser Seite der Brücke liegt ein Land mit Wiesen,
Hügeln und saftigem grünen Gras.
Wenn ein geliebtes Tier auf der Erde für immer eingeschlafen ist,
geht es zu diesem wunderschönen Ort.
Dort gibt es immer zu fressen und zu trinken
und es ist warmes schönes Frühlingswetter.
Die alten und kranken Tiere sind wieder jung und gesund.
Sie spielen den ganzen Tag zusammen.
Es gibt nur eine Sache, die sie vermissen:
Sie sind nicht mit ihren Menschen zusammen,
die sie auf der Erde so geliebt haben.
So rennen und spielen sie jeden Tag zusammen,
bis eines Tages plötzlich eines von ihnen innehält und aufsieht.
Die Nase bebt, die Ohren stellen sich auf
und die Augen werden ganz groß!
Plötzlich rennt es aus der Gruppe heraus und fliegt über das grüne Gras.
Die Füße tragen es schneller und schneller.
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Zuschriften, Fotos und Anzeigen
sind an die Redaktion zu richten.
Nachdruck ist nur mit Genehmigung des Vorstandes erlaubt.
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Meinung des Verfassers und
nicht unbedingt die des Klubs
wieder.
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Weihnachtsgrüsse und
Jahresrückblick 2003

Wie man sieht läuft eine Menge im Verein, natürlich nur durch unsere
ehrenamtlichen Mitglieder die immer mit vollem Elan und Schwung dabei sind.

Die Hundeschulung in Brilon war gut besucht und es ist auch nach
fünf Jahren immer wieder schön daran teilzunehmen.

Wir haben durch das Engagement der Familie Kiel jetzt einen
Internet-Puli-Shop, wo man jederzeit tolle Puli-Artikel kaufen kann!!

Die Klubsieger Zuchtschau in Wedemark war ein schönes Ereignis.
Der Richter Herr Eberhardt bewertete die knapp zwanzig gemeldeten Pulis sehr gerecht und mit gutem Sachverstand.
Auf dem Spaziergang im Vorfeld der Ausstellung, den Frau Bombeck jedes Jahr veranstaltet, tobten 49 Pulis. Das ist ein neuer Rekord!!!!!

Weiteres Vereinsgeschehen:
Die Landesgruppen haben viele Spaziergänge organisiert, die immer
gut besucht waren.

Die Weltausstellung, bei der wir dabei waren, war in Deutschland, und
wir konnten 53 Pulis aus aller Welt im Ring begrüßen.
Diese Veranstaltung machte zwar in der Vorbereitung viel Arbeit, aber es
hat sich gelohnt, denn auch unser Infostand war super besucht.
Dort konnten wir unsere Pulis gut präsentieren und Menschen aus vielen
verschiedenen Ländern waren sehr interessiert.
Viele unserer Mitglieder haben zu diesem guten Gelingen beigetragen,
sonst hätte man es nicht ermöglichen können.
Also können wir mit gutem Gewissen sagen, dass auch der Puli Klub
dazu beigetragen hat, dass die Weltausstellung 2004 in Deutschland ein
voller Erfolg war.

Wieder ist ein Jahr vorbei und es war ein aufregendes Hundejahr!
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Auch mich erreichte das nachfolgend abgedruckte Gedicht von Toffi‘s
Freundin und Hundeplatz-Trainerin Daniela Tschepe.

Sabine Hornung

Eszti und ich sind sehr traurig und werden Toffi sehr vermissen .......

Unser bester Freund und eifrigster Hüter des gesamten zwei- und vierbeinigen Rudels hat am 08.12.2003 im Alter von nur sechs Jahren innerhalb von drei Wochen nach der Diagnose den Kampf gegen die schreckliche Krankheit Krebs verloren.

Der letzte Weg

In diesem Zusammenhang erreichte uns der nachfolgende Beitrag von
Mari Virkkula, den wir den Lesern nicht vorenthalten möchten.

Gerda und Jürgen Händschke.

Eben keine Adventsstille, sondern eine Stille als Ausdruck der Betroffenheit, die uns alle traf: „Isis“ war tot!
Wir trauern um unsere Pulihündin Isis vom Felsenmeer,

Seite 53

Nachrufe
für
Isis vom Felsenmeer
und
Méggyvirág Hékás alias Toffi

Gestern war der 2. Advent. Unser Adventskranz, der wie immer bei einem der zahlreichen Hobbymärkte erstanden war, schien in diesem Jahr
besonders festlich. Seine dicken, roten Kerzen hatten an den vorangegangenen Abenden des Advents, mit ihrem gelblich-rot lodernden Feuerschein, unser Wohnzimmer in vorweihnachtliche Stimmung gehüllt. Nur
heute schien der Kerzenschein störend und unpassend. Niemand wollte
ihn entfachen.
Es schien, als wenn alles um uns herum sich nach Ruhe und Stille sehne.
Die Siamkatze lag in ihrer so typischen Art auf den Beinen meiner Frau
und ihre stahlblauen Augen fielen ihr in unregelmäßigen Abständen zu.
Unsere Hauskatze lag eingerollt auf dem Vogelkäfig mit dem Rücken zu
mir, so dass ich nicht sehen konnte, ob sie schlief. Die Kleinpapageien
hatten sich in ihr Haus verzogen. „Puli“ lag, wie so oft, vor meinen Füssen. Ihr Blick war ausdruckslos. „Börnie“ hatte „Isis’“ Platz am Kamin
eingenommen und schien im Moment damit glücklich zu sein. „Fáni“ hatte sich, nachdem sie die allerletzten Flocken aus den Futternäpfen herausgeleckt hatte, mitten im Zimmer auf einem Teppich niedergelegt und
döste vor sich hin. Selbst der Jagdhund unseres Mieters und die Kuvasz,
die für die Sicherheit ums Haus herum zuständig sind, waren nicht zu
hören.
Man konnte meinen, alle sind in ihren Gedanken synchron zu denen meiner Frau und mir. Eine Atmosphäre, wie bei der Verabschiedung eines
mit hohem Ansehen ausgestatteten Wesens. So als wenn jeder für sich die
gemeinsame Zeit nochmals an sich vorüberziehen ließe. Eine Zeit, die
plötzlich und unvorbereitet zu Ende ging. Es herrschte eine ungewöhnliche, fast würdevolle Stille. Ganz anders als in den Adventstagen zuvor.

Stille Zeit
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Katja Möwius

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und allen Pulis und Vierbeinern
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes neues Jahr!

Vielen Dank!!!!

Unsere lieben Mitglieder und Pulifreunde werden mit Sicherheit auch im
nächsten Jahr wieder vieles auf die Beine stellen, was uns viel Freude
machen wird.
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Die Gewinner
des PuK-Fragebogen
Preisausschreibens

13.06.2004

Neumünster

1 Puli Tasse geht an
Wolfgang Müller, Schlüchtern

1 Puli Türschild geht an
Isabella Rakos-Zuzek, Waldfeucht

3. Preis

4. Preis

Die Preise werden in den nächsten Wochen versendet. Die Gewinner
des 2. und des 4. Preises werden gebeten, sich mit der Redaktion
bzgl. Der T-Shirt Grösse bzw. des Schilderspruchs in Verbindung zu
setzen!

Herzlichen Glückwunsch!!!

5.—10. Preis je 1 Puli Aufkleber geht an
Dr. Alfons Jünemann, Itzehoe
Eva Mayr, Dortmund
Nicole Springob, Bochum
Dagmar Pevelling, Olpe
Lenie de Vos, NL-Sittard
Weishaupt, Amstetten

Richter wird noch benannt

22.05.2003

Giessen

1 Puli T-Shirt geht an
Ingelore Wohlgemuth, Sievershagen

2. Preis

Meldepapiere von Eva Schauer,
Tel. + Fax 08333/95213

Klubsiegerschau 2004
im September in der LG Mitte,
Grossraum Lautertal

Vorankündigung

Richterin
P. Heikinnen-Lehkonen,
FIN

Richter Christofer Habig

Richter Jürgen Klohn

Dortmund
08.05.2004
Europasieger Zuchtschau

27.03.2004

1 Pulikalender geht an
Dieter Dallmann, Eberholzen

Berlin

Internationale Rassehundeausstellungen 2004
mit CACIB-Vergabe

1. Preis

Hier die Gewinner, die aus allen Einsendungen ermittelt wurden:

Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, den Fragebogen auszufüllen und einzusenden!
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Zum schmunzeln Der Unternehmensberater

Schliesslich druckt er einen 150-seitigen Bericht
auf seinem Hi-Tech-Minidrucker, dreht sich zu
dem Schäfer um und sagt: "Sie haben hier exakt
1586 Schafe." Der Schäfer sagt "Das ist richtig,
suchen Sie sich ein Schaf aus." Der junge Mann
nimmt ein Schaf und lädt es in den Jeep ein.
Der Schäfer schaut ihm zu und sagt: "Wenn ich
ihren Beruf errate, geben Sie mir das Schaf dann
zurück?
Der junge Mann antwortet: "Klar, warum nicht."
Der Schäfer sagt: "Sie sind ein Unternehmensberater." "Das ist richtig, woher wissen Sie das ?"
will der junge Mann wissen.
"Sehr einfach," sagt der Schäfer, "erstens kommen
sie hierher, obwohl sie niemand hergerufen hat.
Zweitens wollen Sie ein Schaf als Bezahlung haben dafür, dass Sie mir etwas sagen, was ich ohnehin schon weiss, und drittens haben Sie keine Ahnung von dem, was ich mache,denn Sie haben sich
meinen Hund ausgesucht."

Es war einmal ein Schäfer, der in einer einsamen Gegend seine Schafe
hütete.
Plötzlich tauchte in einer grossen Staubwolke ein nagelneuer Cherokee
Jeep auf und hielt direkt neben ihm.Der Fahrer des Jeeps, ein junger
Mann in Brioni Anzug, Cerutti Schuhen, Ray Ban Sonnenbrille und einer
YSL Krawatte steigt aus und fragt ihn: "Wenn ich errate, wie viele Schafe
sie haben, bekomme ich dann eins?"
Der Schäfer schaut den jungen Mann an, dann seine friedlich grasenden
Schafe, und sagt ruhig "In Ordnung."
Der junge Mann parkt den Jeep, verbindet sein Notebook mit dem Handy,
geht im Internet auf eine NASA Seite, scannt die Gegend mit Hilfe seines
GPS-Satelliten-Navigations-Systems, öffnet eine Datenbank und 60 Excel
Tabellen mit einer Unmenge Formeln.
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Das kleine Hundchen rennt und rennt,
bis es nicht Weg und Steg mehr kennt.
Längst ist es aus der Stadt hinaus vorbei am allerletzten Haus.

Vergnügt strolcht er auch übern Markt,
wo sonst sein Frauchen öfters parkt.
Doch als er nun nach Hause wollte,
wusst' er nicht mehr, wohin er sollte.
Dem kleinen Hund wird bang zumute.
Er senkt die Ohren, klemmt die Rute
tief zwischen seine Beine ein.
Wie gern würd' er zu Hause sein
in seinem warmen Hundebett.
Die Menschen hier sind gar nicht nett!
Schon naht von fern ein Polizist.
"Der wird mich fangen, so ein Mist!"

Zunächst lief er durch seinen Garten
und wollte auf das Frauchen warten.
Das kam nicht heim - so lief er fort.
Trollt sich gemächlich durch den Ort,
verbellt ein bißchen Prinz und Rexi,
besucht dann freundlich Nachbars Hexi.
Kurz: Er genießt nach Hundeweise
'ne munt're kleine Weihnachtsreise.

Ein kleiner Hund aus gutem Haus,
der riss an Weihnachten einst aus.
Einen Spaziergang fand er labend,
besonders grad am Heil'gen Abend,
wenn alle Menschen sind in Eile
und Hunde haben Langeweile.

Hundespaziergang zu Weihnachten
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Im Himmel wär' es sicher schön,
doch Christkind, das mußt du verstehn,
mein Frauchen, das mich zärtlich liebt,
wär' sicher allzusehr betrübt."

Das Hündchen läßt sich gerne tragen,
doch fragt's: "Was wird mein Frauchen sagen?"
Es jault auf einmal ganz erschreckt:
"Wenn es jetzt, daß ich weg, entdeckt?
es denkt doch gleich, ich bin gestorben.
Und dann ist ihm das Fest verdorben.

"Nun hast du's hier erst einmal warm.
Ich bring dich in den Hundehimmel,
du glaubst gar nicht, welch ein Gewimmel
von netten Hunden wird dort warten
im wunderschönen Himmelsgarten."

So bellt und jault das Hündchen kläglich.
"Ein kleiner Hund? Ja, ist das möglich?"
Schon naht sich ihm mit schnellen Schritten
das Christkind selbst vom gold'nen Schlitten
und nimmt ihn freundlich auf den Arm.

"Freut euch, ihr Menschen auf der Erden,
euch soll das Fest der Weihnacht werden
mit Glück und Freude und Geschenken
will euch das Christkind jetzt bedenken!"
"Wer denkt in dieser frohen Stunde
an arme, heimatlose Hunde?"

Da plötzlich hört der kleine Schlingel
den Klang von Hufen und Geklingel.
Und sieht im Lichtglanz einen Schlitten,
der kommt wie aus des Himmels mitten
und wie aus einem großen Tor
klingt Lachen und Musik hervor.

Kosten: 125,- für Mitglieder
135,- für Nichtmitglieder
In den Kosten ist die Verpflegung für den
Hundeführer enthalten.

Sonntag, 13.06.2004
Ende der Schulung um 14.00 Uhr

Donnerstag, 10.06.2004
Anreise gegen 15.00 Uhr

Katja Möwius

Wir freuen uns auf Euch!!!!!

Ich hoffe, die Mitglieder sind mit diesem Angebot zufrieden und wir
werden uns nächstes Jahr in Brilon treffen. Anmeldeformular folgt
im nächsten Heft.

Es kamen Anfragen, ob auch etwas für Fortgeschrittene im Verein
angeboten wird. Bis jetzt waren die Schulungen mehr auf Anfänger
geprägt, in diesem Jahr werden wir zwei Gruppen in Brilon machen:
Einmal die Anfänger, wo wir mit den Grundbegriffen Sitz, Platz, Fuß
einsteigen werden.In der anderen Gruppe sind die zu finden, die die
Grundbegriffe schon ganz gut beherrschen. Dort werden wir dann die
Freifolge (Führen ohne Leine), Platz mit Entfernen etc ausbauen.

Dass heisst genau:

Zum 6. Mal wollen wir uns im Jahr 2004 an Fronleichnam in Brilon
zur Hundeschulung treffen.

Hundeschulung Brilon Diesmal auch für Fortgeschrittene
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Gerlind Fulde
Tel: 02283-75980

Wegbeschreibung auf Anfrage!!!

Wir freuen uns auf Euch und die vielen Pulis!!!

oder

Wer Interesse hat bitte melden bis zum 08.01.2004 bei:

18.01.2004
um 11.00 Uhr
im Raum Bonn

Der Neujahrsspaziergang der LG West
findet statt am

Einladung zum
Neujahrsspaziergang der LG West

Katja Möwius
Tel: 02365-413469
katja.moewius@nexgo.de
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©1999 J. Ellis - bewilligte Übersetzung von E. Wittwer

"Da ist ja unser Strolchi wieder",
ruft Frauchen, und die Weihnachtslieder,
die klingen fröhlich jetzt und heiter,
das Christkind, das fährt leise weiter....

Der Schlitten fliegt mit Schellenklang
den Waldweg und die Straß' entlang.
Dem Hündchen ist es wie ein Traum.
Schon sitzt es unterm Weihnachtsbaum.

Das Christkind lächelt und es nickt.
"Du weiß, was sich für Hunde schickt.
Des Hundes Liebe ist die Treue.
Drum bringe ich dich jetzt aufs Neue
zu deinen Menschen schnell nach Haus.
Und dann reisst du nie wieder aus."
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Erste Urlaubseindrücke

Liebe Pulifreunde!
Wißt Ihr, wie vollgepackt ein Auto sein kann, in dem vier Menschen und
ein Puli in Urlaub fahren wollen? Nein? Dieses Auto war so voll, daß ich
wirklich Angst hatte, daß ich nicht mehr reinpasse. Umso glücklicher war
ich, als ich merkte, daß das doch irgendwie ging. Die Autofahrt, die wir
dann hinter uns bringen mußten, war ganz o.k., obwohl mich längere
Fahrten ziemlich langweilen.
Angekommen sind wir dann in Duhnen (Cuxhaven). Da war was los:
Wahnsinnig viele Menschen gingen da spazieren, manche hatten ihre
Hunde dabei. Die hatten es vielleicht gut.Ich wollte auch endlich laufen,
aber ich mußte mich noch etwas gedulden.Mit dem Auto fuhren wir zunächst in ein dunkles Loch (Tiefgarage). Ohne Auto, aber mit viel Gepäck
beladen, sind wir dann in einen großen Metallkasten gestiegen, an dem
eine Tür automatisch zuging. Meine Menschen nannten das Fahrstuhl,
nur wo fuhren wir denn jetzt noch hin? Ich mochte dieses unheimliche
Ding nicht. Endlich waren wir in der Wohnung, in der wir die nächste
Zeit wohnen sollten. Meine Näpfe wurden als Erstes ausgepackt und in
die winzig kleine Küche gestellt. Wenn ich gefressen habe, konnte niemand sonst mehr rein. Ansonsten war es eine gemütliche Wohnung.
Teilweise hatte sie große Fenster und ich konnte von oben die Straße beobachten. Da war immer etwas los. Manchmal liefen da Gestalten herum,
die mir nicht geheuer waren. Die bekamen natürlich Bescheid gesagt. –
auch nachts!!! Das fanden meine Menschen nicht unbedingt lustig, wie
ich mehrmals feststellen mußte.
Am nächsten Tag sind wir an den Hundestrand gefahren. Besonders lang
war der nicht, aber besser als Nichts. Ein paar andere Hunde waren auch
da. So schön spielen wie mit meinem Freund Jimmy (Jack-Russel-Mix
und 2 Mon. alter als ich) konnte ich mit denen aber nicht.
Macht auch keinen Spaß, wenn man an der Leine ist. Meine Menschen
sind dann mit mir gelaufen – ins Watt. Das war vielleicht komisch an den
Pfoten! So weich und matschig! Nach einer Weile fing es an, mir richtig
Spaß zu machen. Dann endlich durfte ich auch mal von der Leine los und
rennen. Wenn ihr wüßtet, was ich dann entdeckt habe: Große Dinger, die
an einer Schnur festgehalten wurden und am Himmel flogen. Einen
Krach haben die gemacht, daß hält der stärkste Puli nicht aus (glaube
ich). Sofort habe ich denen den Kampf angesagt: Erst bin ich ihnen mit
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Theresa Sonntag

Bis dahin wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest
Und
Alles Gute für 2004

Um besser planen zu können wäre eine kurze Nachricht erwünscht
unter
07307/4630 oder 0171/4493511

Die Landesgruppe Süd freut sich auf zahlreiche
4- und 2 -Beiner.

Wir wollen auch wieder unser Krabbelsackwürfelspiel spielen.
Wir bitten jede Person, die kommt, von zu Hause einen geeigneten
Gegenstand für den Krabbelsack mitzubringen (nicht neu kaufen,
sondern irgendetwas, was man selbst nicht mehr haben möchte ).

Anschließend gehen wir zum Mittagessen ins "Lamm" in Stötten

wir treffen uns zum gemeinsamen Spaziergang in der Ortsmitte
von Stötten und gehen von dort aus je nach Wetter 1-2 Stunden.

Sonntag 04.01.04 um 11.00Uhr
in Stötten bei Geislingen /Steige

Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu. Deshalb wollen wir
uns wiederum zu einer gemütlichen Feier mit unseren Pulis
und deren Menschen treffen.

Einladung zur
Weihnachts-Jahreswechsel-Neujahrsfeier
der LG Süd
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Euer

Janosch

eingesendet von Familie Wrede

P.S.: Allen, die am 20.09.03 beim Spaziergang etwas „geschockt“ auf unseren „Kurzhaarpuli“ reagiert haben, möchten wir sagen, daß Janosch
wunderschöne, fast weiße Locken bekommen hat.

Tschüß und bis bald,

lautem Gebell zuleibe gerückt, dann entdeckte ich einen, der am Boden
lag und habe mich auf ihn gestürzt. Mein Frauchen fand das gar nicht
gut. Ich mußte sofort zu ihr zurück.
Die Lenkdrachen würden mir doch gar nichts tun, hat sie gesagt. Woher
sollte ich denn das wissen!
Nun gut. Wir sind dann weiter gegangen und haben irgendwann das
Wasser erreicht. Es war schön warm an diesem Tag und meine Menschen
sind da reingelaufen. Scheinbar fanden die das klasse. Ich mußte das erst
mal nicht haben. Wasser ist mir einfach zu naß. Andererseits stand ich
auf einmal alleine da. Das war ja noch schlimmer. Also hab ich mir gedacht: Augen zu und durch! Was soll ich euch sagen? Man kann sich an
einiges gewöhnen. So schlimm war das gar nicht. Von diesem Tag an bin
ich häufiger im salzigen Nass gewesen. Abends war dann noch Duschen
angesagt. Daran kann mich bis heute noch Nichts begeistern.
Der spätere Spaziergang mit meinen Menschen hat meine Laune wieder
gebessert. Spazierengegangen sind wir sowieso ganz viel. Einen Garten
wie zuhause gab es nämlich nicht und deshalb konnte ich auch nicht zwischendurch mal alleine raus. Das Wetter wurde immer kühler. Baden
konnte man nicht mehr, aber zum Strand sind wir trotzdem fast jeden
Tag gefahren. Ich fand das toll: da traf man andere Hunde, konnte rennen und – Lenkdrachen jagen.Meine Menschen hatten bald keine große
Lust mehr. Das Wetter wurde nicht besser und die Kinder und mich unter einen Hut zu bringen war auch nicht immer einfach. Hunde sind halt
nicht überall erwünscht, obwohl viele Leute sich über mich informiert haben, was Frauchen ein bischen stolz machte. Letztendlich haben meine
Menschen ihre vielen Sachen zwei Tage eher gepackt und wir sind nach
Hause gefahren. Und wißt ihr, was ich als erstes gemacht habe? J i m m
y !!! Ich bin gerannt wie verrückt, damit mich bloß keiner aufhalten konnte. Das Spielen mit ihm habe ich mächtig vermißt, aber Urlaub am Meer
muß man mal kennengelernt haben.
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Sabine Hornung
Fotos Klaus und Sonja Graßmuck

Wir wünschen Antara und Familie Graßmuck weiter viel Erfolg mit ihrem kleinen Wirbelwind!

Ein Ende von Antara‘s Karriere ist nicht in Sicht. Während der sechs Monate dauernden Hauptsaison startet sie auf drei bis vier Turnieren im
Monat.
In der Saison 2002/2003 wurde sie in ihrer Klasse Landesmeister Niedersachsen, 2002 war sie Bundessieger DVG (Deutscher Verband der
Gebrauchshundsportvereine) und im Dezember 2003 wird sie bei der
VDH-Meisterschaft antreten.

2000,— EUR für Antara geboten wurden! Überflüssig zu sagen, dass das
Angebot natürlich abgelehnt wurde. Wie die anderen Hunde im Graßmuck‘schen Rudel ist natürlich auch Antara nicht nur Spitzensportlerin
sondern auch ein geliebetes Familienmitglied, dass man nicht für alles
Geld der Welt verkauft!
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HD-A1

Im Zwinger
von der Branntweingerechten, Daniela Weiler, Augsburg
wurde am 12.10.2003
die Hündin Zottel´s Maximiliane
von dem Rüden Lipotutikos Ernö-Csuklás
gedeckt.

Deckmeldungen

Besitzer: Jesper Ravn DK-Naestved

HD-A

Hilde von Discher‘s Hoff

Besitzer: Ronald Poelstra, NL-Alphen a.d. Rijn

Hannes von Discher‘s Hoff

HD-Auswertungen
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Im Zwinger
von Discher‘s Hoff, Dagmar Bombeck, Wedemark
warf am 09.10.2003
die Hündin Fenya von Discher‘s Hoff
nach dem Rüden Xosmo vom Felsenmeer
1/5 Welpen.

Im Zwinger
von Catzenelnbogen, Gisela Hollmann, Hunzel
warf am 30.09.2003
die Hündin Halmi-Uti Cseperke
nach dem Rüden Ecsedi-Lapi Ordas Zsandár
2/5 Welpen.

Wurfmeldungen

Im Zwinger
von Catzenelnbogen, Gisela Hollmann, Hunzel
warf am 08.12.2003
die Hündin Csárdás-Csigány vom Tal des Lebens
nach dem Rüden Ecsedi-Lapi Ordas Zsandár
3/3 Welpen.

Im Zwinger
von Discher‘s Hoff, Dagmar Bombeck, Wedemark
warf am 22.10.2003
die Hündin Dabastelki Endzsi
nach dem Rüden Rockisland Roll Yer Own At Mournebrake
4/1 Welpen.
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Doch dann hatte Antara keine Lust mehr. Sie zeigte Frauchen im Parcours desöfteren den „Stinkefinger“ und sprang lieber links über eine
Hürde, statt wie angewiesen rechts durch den Tunnel zu laufen. Sie hatte
damit zwar immer die Lacher auf ihrer Seite, aber man wollte ja nun
schliesslich nicht als Pausenclown auftreten.
Also musste Herrchen ran. Und siehe da, Antara betete ihn an und ist so
ein Knaller im Agility-Parcours, dass der Familie Graßmuck sogar bereits

Anfangs war Antara kurzfristig nur mit Frauchen Sonja zusammen, aber
bei der ersten Begegnung mit Herrchen Klaus war es um Antara geschehen - Liebe auf den ersten Blick!
Zunächst startete Antara jedoch mit Frau Graßmuck und es ging auch
sehr vielversprechend los. Schnell schaffte Antara mit Sonja Graßmuck
zusammen durch diverse Paltzierungen den Aufstieg aus Klasse A1 in die
Klasse A3.

Und so wurde Zwerg Antara Mitglied des Graßmuck‘schen Rudels und die
Erfolgsserie nahm ihren Lauf.

Nun überlegte man, dass es doch, neben zwei Hunden, die in der MaxiKlasse starteten, auch schön wäre, einen Mini-Hund zu haben.
Beim Agility wird nämlich nach Grösse des Hundes in drei StarterKlassen unterteilt: S(mall) bis 34,99 cm Widerristhöhe, M(edium) 35 cm
bis 42,99 cm und L(arge) ab 43 cm Widerristhöhe.
Durch Zufall wurde Familie Graßmuck auf den Zwinger von Discher‘s
Hoff von Dagmar Bombeck aufmerksam, wo es gerade einen Puli-Wurf
gab.

Vor zehn Jahren besuchte Familie Graßmuck mit ihrem Bobtail Aysha
eine SV-Schau in deren Rahmen auch ein Agility-Turnier stattfand.
Sowohl Herrchen und Frauchen, als auch besonders Aysha fanden Gefallen an dieser dmalas in Deutschland noch recht neuen Sportart und probierten das ganze aus. Mit Erfolg, denn bereits nach drei Monaten ging es
auf‘s erste Turnier. Zwei Jahre später kamm Schäferhund Bonny dazu
und auch sie betrieb Agility-Sport.

Sportliche Pulis - Folge VII
Agility-Champion Antara von Discher‘s Hoff
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Eliot

Christa Stengle

Euer

Bis dann,

geht, wagte sie sich auch mal zu Bewegen.
So, jetzt nach einigen Wochen sind wir super Freunde geworden. Übrigens Sunny heißt sie. Frauchen muß immer lachen wenn wir beide miteinander Spielen, sie kommt angeschlichen und urplötzlich greift sie an,
wie ein Tiger stürzt sie sich auf mich und hakt mir ihren Krallen in meine Zotten. Zum Glück haben wir Puli`s ein so langes und robustes Haarkleid, denn da kommen ihre gefährlichen Krallen nicht durch auf meine
Haut.
Aber wehe wenn ich den Spieß umdrehe, uiii da kann aber jemand flitzen,
und ab in ein Versteck!!!!!
Es dauert dann keine 2 Sekunden, schon steht sie wieder auf der Matte.
Die Laika hat es da besser, sie wird einfach in ruhe gelassen. Warum?
Das weis ich nicht, vielleicht wegen ihrer Größe?
Auf jeden Fall versteht sie sich genauso gut mit ihr wie ich. Das kann
man auf dem obigen Foto gut erkennen. Übrigens das schwarze Knäul auf
der linken Seite das bin ich. Aber ein Puli-Liebhaber sieht das doch sofort, oder?
Na gut, dann werden wir jetzt eben unser Zuhause mit einem Stubentieger teilen. Hoffentlich werden es nicht noch mehr, ich weis nicht wie viele
ich von dieser Sorte ertragen kann.
Sollte es wieder Erwarten etwas neues geben, dann berichte ich natürlich
darüber.
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Anna Schreibweis

Der Puli scheint wirklich ein ganz besonderer Hund zu sein. Tja, diese
Feststellung wird Euch die Geschichte belegen, die ich zu erzählen habe.
Sie handelt von einem wunderschönen kleinen Puli, einem lustigen Wirbelwind, der manchmal furchtbar laut oder auch ganz leise sein kann,
manchmal fröhlich und manchmal traurig, aber immer ein guter Freund
ist. Das scheint mir überhaupt eine Wesensart zu sein, die den Hunden
vollkommen eigens ist und die von den meisten Menschen schon längst
verlernt wurde, denn wer äussert seine Emotionen so klar und auf welche
Freundschaft kann man sich so sehr verlassen, wie auf die Deines Hundes. Aber mein Hund hat eine weitere Eigenart, von der ich berichten
möchte, denn ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe die Vermutung, er ist
ein Philosoph. Ja, ganz recht, ein Philosoph, anders kann ich mir sein
Verhalten nicht erklären. Er muss ein direkter Nachkomme Platons sein
und wenn nicht Platons, dann mindestens von Sokrates - oder so ...
Es ist wirklich nicht zu verstehen, was durch seinen Kopf geht, wenn er
in gerader Haltung, den Kopf in die Höhe streckend, den Blick in die
Ferne richtend am Fenster sitzt,
stundenlang herausschaut und
nachdenkt.
Was gäbe ich dafür, manche seiner Gedanken lesen zu können.
Die Position am Fenster ist eine
seiner besonders beliebten, doch
die gleiche Haltung nimmt er auf
der Terasse, in der Mitte unserer
Wiese im grossen Garten, im Sonnenschein, im Regen, im Schnee,
im Frühling, im Sommer, im
Herbst und im Winter ein. Nun
könnt ihr sicher doppelt verstehen, dass ich stolz bin auf meinen
kleinen Bären Dongó, denn wer
kann schon von sich behaupten
mit Platon verwandt zu sein?

Mein Hund - ein Philosoph
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Farbvariationen beim Puli
oder
Wie die Farbe in den Puli kommt

Laut dem neuesten Standard darf der Puli in den Farben schwarz, weiß
und maskenfalb gezüchtet werden. Farben wie falb, grau oder apricot
sind nicht mehr erwünscht. Dass es in der Praxis nicht so einfach ist, per
Dekret der Farbvorgabe oder dem eigenen züchterischen Wunsch zu entsprechen, hat so mancher Züchter leidvoll erfahren müssen.
Nun ist man im Deutschen Puli Klub dem Phänomen Farbe doch ein ganzes Stück näher gekommen. Wen stört es da, wenn dies mehr zufällig und
ohne wissenschaftliche Begründung erfolgte. Wichtig ist, dass die Züchter
nun endlich wissen, wie die Farbe in den Puli kommt!
Die große Unsicherheit hinsichtlich der Vererbung von Farbvarietäten
hat sich in der Geschichte der Pulizucht immer wieder abgezeichnet.
War man anfangs im Glauben, dass bei der Verpaarung von schwarz und
weiß es zu dalmatinerähnlich gefleckten Pulis kommen würde, so kam
man später zu der Einsicht, dass sich die Farben nicht mischen und die
Nachkommen unten schwarz und oben weiß sein müssen. Allerdings
musste beim Deckakt auf eine stehende Position geachtet werden, weil es,
nach damaligem Wissensstand bei einer liegenden Position zu Nachkommen mit linkseitiger schwarzer und rechtsseitiger weißer oder umgekehrter Farbvarietät kommen konnte.
Wurden falbe mit grauen oder weiße mit falben oder graue mit schwarzen
Pulis verpaart und kam es dann noch zu unterschiedlichen Deckpositionen, dann war die Verunsicherung grenzenlos. In einigen Fällen soll es
sogar zur Farbenblindheit der Züchter geführt haben.
Um diesen Risiken völlig aus dem Weg zu gehen,
wurde die Verpaarung von verschiedenfarbigen Pulis gänzlich verboten. Als es dann trotzdem zu Nachkommen kam, die farblich von ihren Erzeugern abwichen, wurde der Vaterschaftstest erfunden. Manche Vereinsexperten sprachen von
Samenflug, andere vermuteten Einwirkungen von
Erdstrahlung und wieder andere glaubten an übersinnliche Kräfte.
Es war der fortschreitenden Technologisierung zu
verdanken, dass man den Ursachen der Farbgebung
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Hallo alle zusammen,
heute muß ich Euch mal erzählen wie vor gar nicht all zu langer Zeit
diese Mieze bei uns Einzug gehalten hat.
Also da kam einmal eine Frau und hatte in einem Korb so ein gewisses
etwas dabei und als sie in unsere Wohnung kam mußten wir beide (Laika
und ich) für kurze Zeit mal die Wohnung verlassen. Was da genau geschah, kann ich leider nicht berichten, aber als ich plötzlich gerufen wurde, kam ich natürlich im superschnellen Sauseschritt in die Wohnung gedüst und da war sie. Neugierig wie ich bin, mußte ich sie natürlich sofort
begrüßen, aber was war das!!?? Das Ding faucht und knurrt ja!!!!
Ich bin mir sicher, daß sie noch nie einen Puli gesehen hatte, denn sonst
hätte sie ja nicht so reagiert. Aber als dann die Laika hereingebeten wurde, war das gleiche Spiel. Nach kurzer Zeit hatten wir alle uns etwas beruhigt, und als die Mieze merkte das von uns beiden keine Gefahr aus-

Tierische Freundschaften - Folge X
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Herzlich willkommen!

Herrn Florian Kluge

Frau Inge Ranzenberger
als Anschlussmitglied von Frau Eva Mayr

Frau Eva Mayr
mit ihren Pulis

Wir begrüssen im PuK:

Neue Mitglieder

Gerda Händschke

© 2003 wissenschaftliche Bearbeitung
durch Jürgen Händschke,
Freie Universität Reichenbach.

Auch wenn sich hier noch keine Lösungen abzeichnen, so sind die Verbesserungen, aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse, doch riesengroß.
Hat man früher mehr oder weniger klaglos dem alternden Puli einen
Rost-oder Reifanflug zugestanden, so nimmt man ihn heute mit zwei
Händen an Kopf und Hinterteil, hebt ihn hoch, schüttelt ihn kräftig, so
dass sich der Toner wieder gleichmäßig verteilt und schon erstrahlt er
wieder im alten Glanz.

beim Puli auf die Schliche kam.
Der Ehrenvorsitzenden höchstpersönlich war es vorbehalten, die nötigen
Anhaltspunkte zu finden. Beim Ausdrucken eines schwarzen Pulis wurde
dieser plötzlich ganz grau dargestellt. Der Toner des Laserdruckers ging
zur Neige. Von dem Moment stand fest: Die Farbe beim Puli wird durch
den Toner bestimmt!
Mit den Erbanlagen wird der Auftrag zur Erstellung einer bestimmten
Tonerkartusche von den Eltern an die Nachkommen weitergegeben.
In der Regel enthalten die Erbanlagen Aufträge für schwarze oder weiße
Kartuschen und nur in Ausnahmefällen kommt es zu Aufträgen für zwei
Kartuschen, nämlich schwarzen und falben. Bei Letzteren ist die schwarze Kartusche deutlich kleiner als die falbe und dem Kopf zugeordnet.
Durch unglückliche Umstände kann es bei der Übergabe oder Entwicklung aber dazu kommen, dass die Zuordnung verwechselt wird, dann wird
beispielsweise der Kopf falb und der Rest schwarz oder die Beine schwarz
und der Rest falb usw.
Nach diesen Erkenntnissen und dem steten Streben der Züchter nach bestimmten Farbvarietäten lag es nahe, dass man sich mit den bisherigen
Wissensstand nicht abfand, sondern nach weiteren Steuerungsmöglichkeiten suchte. Momentan forscht man an der Möglichkeit des Tausches
der Tonerkartusche, der Wiederbefüllung und dem Recycling (Kartusche
nicht Puli).
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Hallo, liebe Puli-Fans,

www.puli.de
„Shop“

6,50EUR

4,95EUR
11,50EUR
12,90EUR
1,50EUR
3,00EUR
1,30EUR
12,90EUR
4,95EUR
10,90EUR
12,50EUR
6,90EUR

erstmals im Programm
Größen S / M / L / XL / XXXL
neu im Programm, die alte
Tasse gibt es nicht mehr
mit verschiedenen Texten

Gisela und Eberhard Kiel

wünschen,

Das sind die Artikel, die wir zur Zeit anbieten können. Alles mit dem
Konterfei unseres besten Freundes.Als Mitbringsel, als Geschenk oder
für sich selbst eine ganz tolle Sache. Na, schon Lust bekommen mal reinzuschauen?
Allen Puli-Fans mit Familien und Vierbeinern eine schöne Adventszeit,
gesunde Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2004

Warnschilder

Clip-Card
Flaschenöffner
Lesezeichen
PUK-Aufkleber
Puli-Aufkleber groß
Puli-Aufkleber klein
Schlüsselanhänger
Stick Pin
Puli-Kalender 2004
T-Shirt
Tasse

sehen Sie die Überschrift? Wer Lust hat, kann unsere neue Errungenschaft , den Puli-Shop, ab sofort auf unserer Webseite anklicken.
Es sind noch ein paar Kleinigkeiten zu ergänzen oder zu ändern, das sollte Sie aber nicht davon abhalten, schon mal durch den Puli-Shop zu bummeln. Für diejenigen, die nicht in den Computer können, gebe ich eine
Aufstellung der Puli-Artikel im Puk:
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Stolzer Papa mit Sohn und wachsamem Puli Ficko

Joshua sagt auch vielen Dank für die tollen, bunten, praktischen Geschenke!!! Und natürlich freuen sich auch die Pulis Beverly und Ficko
über den Rudelnachwuchs.

Zb-Nr: 007
Zb-Nr: 4711
so um den 15. Februar?????
31.10.03
1/0
Möwius

Wurfanzeige
Elternmenschen:
Mann: Christian Straub
Frau: Katja Möwius
Decktag:
Wurftag:
Wurfstärke:
Zwingername:
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Unser Joshua ist da !!

Von diesen beiden
Menschen hier!
Bundessieger
Zuchtschau
2003
17.—19. Oktober in Dortmund

Hi Pulis und Fans!
Mein Name ist Gullit. Ihr könnt mir glauben, ich habe mit meinen dreieinhalb Jahren schon ein sehr bewegtes Leben hinter mir und allerhand
gesehen. Nach meiner gemütlichen und lustigen Kinderstube bei Frau
Bombeck bin ich zu Zweibeinern gezogen, die recht wenig Zeit für mich
hatten. Später haben wir uns dann leider auch nicht mehr so gut verstanden. Da habe ich es dann mit dem Schafe hüten probiert. Aber das war
auch nicht so mein Ding, denn die Schafe hatten einfach kein bisschen
Respekt vor mir. Das war also auch nichts. Am liebsten wäre ich ja be
meiner Frau Bombeck geblieben, aber für mich als Jungen war das leider
nicht möglich. Ihr seht, ich musste mir neue Leute suchen. Eines Tages
kamen zwei, die eigentlich nur reinschnuppern wollten. Na, die hatten
nicht mit mir gerechnet. Ich habe meinen nettesten, charmantesten, schokaldenbraunen Puli-Blick aufgesetztund schon war sie (mein Frauchen)
hin. Bei Herrchen hat es etwas länger gedauert, ihn in die Tasche zu stecken, aber auch das habe ich bestens erledigt. Oh je, das ist eine lange
Vorrede geworden, aber als höflicher Puli stellt man sich schliesslich vor.
Eigentlich wollte ich ja von dem Puli-Treffen am 20. September bei meiner Frau Bombeck erzählen. So etwas tolles habe ich noch nie erlebt. Als
ich in Wedemark locker aus dem Auto hüpfte, erkannte ich meine Kinderstube natürlich sofort wieder. Leider hing ich noch an dieser vertrackten
Leine und musste mich bis zum Gartentor gedulden. Aber dann ging es
ab, immer der Nase nach. Schnell wie der Wind bin ich diesen aufregenden und vielversprechenden Gerüchen nachgejagt. Es hat sich gelohnt.
Fast konnte ich es nicht glauben, ich sahe Puli, Pulis, Pulis, Menschen
natürlich auch. 49 Pulis, vier andere Vierpföter und 60 Leute dazu waren
es am ersten Tag. Am zweiten Tag zur Zuchtschau waren es immer noch
50 Leute, aber da war ich nicht mehr dabei. Ich bin nämlich nicht zuchttauglich, weil ich so einen niedlichen kleinen Knick im Schwänzchen habe. Dabei würde ich liebend gern jede Menge Mädchen beglücken. Ob
gross oder klein, Rottweiler, Retriever, Sheltie oder Puli-Biene, die ganz
verführerisch roch und uns Jungs ordentlich den Kopf verdreht hat. Ich
habe mich sehr um sie bemüht, aber unsere Menschen mochten das seltsamerweise überhaupt nicht leiden.
Ja, das Puli-Treffen, das war ein riesiges Ereignis. Das ganze Bombeck-

Pulitreffen in der Wedemark
von Gullit
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So,
und nach der Hochzeit kommt......
ein Baby!!!!

wir haben uns sehr über Eure lieben Wünsche und Worte gefreut und
dass Ihr alle an unserem Glück Anteil genommen habt.

Liebe PuK-Mitglieder!
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Daniela Tschepe

Im Oktober war natürlich Bundessieger in Dortmund und ich ließ mich
überreden und meldete ein drittes Mal für dieses Jahr. Die Aufgabenstellung war ähnlich wie im Juni, aber jetzt gab es auch den Bewertungsbogen mit und drei Zuschauer vergaben zusätzlich Punkte. Inca und ich waren nicht ganz in Höchstform, aber einzig geärgert habe ich mich über eine „3“ auf einer Skala bis 5 für die Bemuskelung. Ja Himmel, wieviel soll
dieser Hund denn noch rennen am Tag?
Egal, für einen 2.Platz reichte es allemal, Inca freute sich wieder über einen Fressgutschein (eindeutig die beste Belohnung für diesen Hund) und
wir fuhren glücklich nach Hause.
Fazit: Es hat wirklich Spaß gemacht und vermutlich war das nicht unser
letzter Wettbewerb!

Im Urlaub im Fichtelgebirge mussten wir wieder ran. In Kulmbach war
Tierheimfest und „Zamperlschau“. Ich hatte keine Ahnung, was uns erwartet, aber es wurde ähnlich nett wie in Dortmund. Inca durfte wieder
rennen, springen, balancieren und durch einen Tunnel laufen. Eine dicke
Wurst und der 2.Platz von 16 Hunden waren der Dank!

ausstellung Dortmund 2003“ darauf.
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Rudel, Frau Bombeck, Herr Bombeck, die Söhne, Mutter, Schwester und
wer weiss noch, hatten alles voll durchorganisiert und vorbereitet. Ein
Haufen Arbeit, was müssen die geschuftet haben. Mein Puli-Ehrenwort,
ich war schwer beeindruckt.
Zunächst haben wir uns auf dem Grundstück getroffen und als fast alle
eingetrudelt waren, ging unser Spaziergang gegen 12:00h mittags los.
Wir waren so viele auf der Strasse, dass es wie eine Demo wirkte und die
Autos wegen uns manchmal anhalten mussten. Ca. 1,5 Stunden sind wir
dann bei Super-Sommerwetter Feld– und Waldwege langgetollt, natürlich
ohne Leine. Ein paar Zwei– und Vierbeiner waren wegen des warmen
Wetters nicht so gut drauf. Die durften dann mit Herrn Bombeck Junior
im Auto fahren Klasse Service! Mir war zwischendurch auch ein bisschen
schlecht, aber ichk am doch auf meinen eigenen vier Pfoten am Ziel an.
Das war ein gemütliches Plätzchen im Wald mit Tischen und Bänken für
die Zweibeiner und viel Platz für uns Vierbeiner. Hier sind wir alle so
richtig auf unsere Kosten gekommen. Herr Bombeck hatte während unseres Spaziergangs Getränke und selbstgekochtes Mittagessen mit dem Bus
herangeschafft.Ich kann nur sagen, mir und meinen Leuten hat es prima
geschmeckt.
Die Pause war doch recht erholsam. Wir Pulis waren unter uns und auch
total friedlich (bin ich nicht immer). Und auch unsere Leute hatten Zeit,
sich zu beschnuppern. „Pulis“ waren natürlich das Thema. Da wurde so
über unsere lustigen, manchmal auch schwierigen Seiten erzählt, kämmen, Haare schneiden und vieles mehr. Ja, auch Haare schneiden. Ganz
so leicht fällt es einigen unserer Menschen nämlich doch nicht, unser Fell
puligerecht zu pflegen. Sieht man auch an mir. Meine Kumpel trugen allerdings auch die unterschiedlichsten Frisuren. Viele hatten die langen
typischen Rastalocken, einige trugen es wie ich wollig kurz und zwei oder
drei waren fast ganz nackt geschoren, die sahen tatsächlich aus wie Terrier.
Die Pause ging zu Ende und wir trippelten gestärkt zurück zum Grundstück. Den Rückweg haben wir etwas verkürzt und trafen schon nach einer Stunde ein. Hier gab es wieder ein ordentliches Gewusel. Einer meiner Kumpel hat gleich ein erfrischendes Bad im Gartenteich genommen.
Ha, ein weisser Puli, danach sah er nicht mehr ganz so gepflegt aus. Sein
Frauchen war nicht sehr begeistert. Zwei von uns bekamen sich kurzfristig in die Wolle, naja, reine Nervensache. Ich hatte eigentlich nur ausruhen oder Mädchen im Sinn.
Leider haben meine Leute wegen unseres längeren Heimwegs beschlos-
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Gullit

eingesendet von Fam. Hennemeyer

Euer

sen, mich nach Hause zu fahren. Ich habe das sehr bedauert, denn die
köstlichen selbstgebackenen Torten und Kuchen spazierten bei unserem
Aufbruch an uns vorbei. Na, wenigstens hatten meine Zweibeiner vor unserer Abfahrt noch dem reichhaltigen Getränke-Angebot zugesprochen.
Ja, das war unser Ausflug nach Wedemark. Ich habe hier Emil und Ari
und Antina und viel andere kennengelernt und mich so richtig wohlgefühlt. Also meinen allerherzlichsten Puli-Dank an Frau Bombeck und Familie und Grüsse an all die anderen Pulis und Fans und Hoffentlich auf
ein Wiedersehen im nächsten Jahr,
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lich ist sie eine Mischung (vielleicht erinnert sich der eine oder andere an
den braunen Feger, den man immer nur von hinten sieht), aber seit diesem Jahr gibt es in VDH-Kreisen eine Neuerung: Den Mischlingswettbewerb!
Premiere war auf der Welthundeausstellung und natürlich mussten wir
das sofort ausprobieren. Keiner wusste, was ihn erwartet und ich war
schon recht gespannt, ob das ganze jetzt eher die Kategorie „Nette Unterhaltung für die Zuschauer“ oder etwas Ernstes werden sollte.
Inca und ich hatten in der Klasse „Hündinnen über 50 cm“ 22 Mitbewerber und wir mussten zunächst alle in den Ring. Soziales Verhalten war
gefragt – na, kein Problem für Inca. Dann untersuchte eine Tierärztin jeden einzelnen Hund auf Herz und Nieren. Das fand ich auch sehr wichtig
und wird in der Rassehundzucht viel zu wenig beachtet. Inca musste ruhig stehen bleiben, sich richtig anfassen lassen, Augen, Ohren, Fell und
Pfoten wurden eingehend untersucht.
Dann folgte ein nicht weniger wichtiger Teil – die Gehorsamsüberprüfung. Denn irgendwie musste man ja unterscheiden können, welcher
Hund ein guter Familien- und Begleithund und welcher vielleicht nicht
ganz so geeignet ist. Denn einen „schönen Mischling“ zu küren oder gar
nach einem Standard zu richten, das war weder fair noch organisierbar.
Unser zuständiger Richter hatte sich einiges einfallen lassen: Zunächst
ging es Fuß durch den Ring, eingebaut wurden Sitz, Platz und Steh. Dazu
noch im Slalom gehen, über eine Wippe balancieren und über eine Hürde
springen.
Ich hatte Glück. Wir hatten ein paar Hunde vor uns und Zeit genug, uns
den Parcours anzuschauen. Da ich selbst jede Woche solche Parcours zusammenstelle, konnte ich mir das ganz gut merken. Inca war von der ersten Sekunde an voll dabei und himmelte mich an (Leckerchen in der Tasche waren erlaubt). Ja, und dann legten wir einfach los und waren nicht
mehr zu bremsen. Erst als wir beiden fertig waren, merkte ich, dass wohl
alle recht begeistert waren und der Richter fragte mich noch beim Rausgehen: „Sie machen aber was sportlich mit dem Hund?“ Nee, sportlich ja
nun nicht unbedingt...
Auf eine Platzierung durfte ich ja nun ein klein bisschen hoffen, aber dass
Inca den ersten Platz belegte, war schon eine tolle Sache! Wir bekamen
eine gut gefüllte Tüte, eine Rosette, einen Gutschein für den Fressnapf
und einen dicken Pokal. Als ich ihn mir zu Hause genauer betrachtete,
musste ich herzlich lachen: Wir hatten nicht nur denselben wie die Rassehundweltsieger erhalten, sondern es stand auch nur „1.Platz Weltsieger-
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Mit meiner Hündin Inca kann ich weder züchten noch ausstellen. Schließ-

Der Abschied fiel uns allen schwer, aber die tollen Welpenkäufer linderten den Schmerz.

Die kleinen Zwerge entwickelten sich prächtig, aber viel zu schnell. Es
war einfach der helle Wahnsinn, wie schnell sie die ganze Wohnung und
den Garten eroberten. Da sieht man mal wieder, wie anspruchsvoll die
Züchterei ist und wie viel ein guter Züchter seinen Welpen an Umwelteinflüssen bieten muss, damit sie was zum Lernen haben.
Eines Tages kamen wir auf die Idee, eine Runde Auto zu fahren. Also erst
einmal alle in die Transportkiste. Die Aufregung war groß und das Geschrei auch. Was so kleine Lebewesen für ein Organ haben! Aber Mama
und Übervater Toffi waren beruhigend dabei und wir holten die Kleinen
im Auto aus der Kiste und spielten auf der Ladefläche mit ihnen. Trotzdem dauerte das Drama noch eine Weile an – he, was macht ihr wieder
mit uns! Auf neue Ideen wollen wir schließlich selbst kommen!
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Ok verständlich, dacht ich mir,
denen geht’s nicht so wie mir,
mit dem toben wars bei denen vorbei,
denn ich hab vier Pfoten, die nur zwei.
Zum gemütlichen Beisammensein,

Nach dem Spaziergang: Essenszeit,
man hielt so einiges bereit,
ich tobte weiter, bekam nicht genug,
die setzen sich zum Essen - Unfug!!!

Herrchen und Frauchen interessierten mich nicht,
aber nach beiden zu schauen, war meine Pflicht.
In meinem Leben sie das beste sind,
denn für die Zwei bin ich das dritte Kind.

Neuigkeiten und Witze, die ich nicht gekannt,
standen dort am Alleenrand,
ich musste mich vor lachen biegen,
es war schwer, mich einzukriegen.

Die Wanderung war super toll,
springen, toben, raufen,
ab zum Frauchen, Eukanubas,
runter zum Bach und erstmal saufen.

Das Motto: Pulis haben Klasse,
wir sind halt eine tolle Rasse.
Da will ich hin, das muss ich sehn,
komm lass uns nach Hannover gehn.

Heute ist der Tag der Tage,
Freunde treffen keine Frage,
bin gespannt, wer da wohl kommt
und ob’s sich frauentechnisch lohnt.

Pulitreff in Wedemark
von Arco ...

sende Anruf kam Samstag gegen 22.00 Uhr: „Es sind 6 Stück und es ging
alles ganz schnell!“ Meine Gehirnzellen schlugen trotz der späten Stunde
sofort Alarm: „Dann waren es noch nicht alle!“
Am nächsten Tag auf der Welthundeausstellung erfuhr ich von Katja:
Es sind 7!
Ich habe mir schon einige Würfe angeschaut. Ich bin zwar kein Züchter,
aber Welpen hat eigentlich jeder gern und wenn man Welpengruppen organisiert, so wie ich, ist man darauf angewiesen, soviel wie möglich Wissen und Erfahrung zu sammeln. Esztis Wurf war etwas besonderes für
mich. Zunächst einmal ist Eszti eine ganz entzückende Persönlichkeit
und zum zweiten durfte ich so oft kommen und fotografieren und spielen
und schmusen und beobachten wie ich wollte.
Beim ersten Mal waren die Kleinen erst 40 Stunden alt und Eszti überschlug sich bald dabei, mir ihre „Überraschung“ zu zeigen. Mein Gott, wie
kleine Maulwürfe. Und schon Wellen in der Haarstruktur!
Aber leider auch alle schwarz. Meine neue Digitalkamera war entsetzt.
Trotzdem rissen wir beide uns zusammen und schossen 500 Bilder in 8
Wochen.
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Inca und die Pulis

Diesen Sommer sollte sich meine Pulibildung noch erheblich erweitern.
Eszti wurde Mama! Schon drei Tage vor der Geburt platzte sie aus allen
Nähten und da ich weiß, dass Ultraschallbilder meistens lügen, war ich
schon sehr gespannt, was das Wochenende uns bringen würde. Der erlö-

Meine Freundin Sabine fragte mich irgendwann einmal, ob ich nicht mit
zu einem Pulispaziergang fahren möchte. Warum eigentlich nicht?
Ich besitze zwar keinen Puli, aber ich mag eigentlich so ziemlich jeden
Hund und spazieren geht man am besten sowieso zu möglichst vielen!
Und so kam es, dass ich inzwischen nicht nur Toffi und Eszti kenne, sondern schon recht viele Pulis der LG-West! Und ich muss ehrlich sagen,
dass mir die Treffen sehr gut gefallen. Die Leute sind nett, die Hunde
sind nett, die Umgebung ist toll ausgewählt und wer mag, kann sich am
Ende auf ein Schwätzchen zusammensetzen und sich stärken (und natürlich wollen wir das).
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gez. Arco

Liebe Grüsse von Familie Walz aus Winzingen,

Liebe Menschen: Freunde zu sehn,
geht Euch genauso, ist immer schön,
drum lasst uns recht bald wiedersehn,
schöne Träume, ich muss jetzt schlafen gehn.

Für mich und meine Freunde war’s ein toller Tag,
es in Worte fassen ich nicht vermag.
Auch danach schlug es grosse Wellen,
und ich kann alles, ausser hochdeutsch bellen.

Frauchen meinte, sag schön Danke,
und ich tat auch, was sie verlangte,
Frau Bombeck muss ich ganz doll erwähnen,
bin jetzt aber hundemüde, ich muss schon gähnen.

lud Frau Bombeck zu sich in den Garten ein.
Zu ein paar Kumpels: Hey, bevor ichs vergess,
deine Handynummer, ich schreib ne SMS.
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Eingesendet von Gerlin Fulde, die das Gericht in Ungarn kennenglernt hat.

Die Zubereitung:
Fleisch in leicht gefrorenem Zustand vom Metzger in Scheiben
schneiden lassen (wie Wurstscheiben), diese salzen, pfeffern und in
Paniermehl auswellen (mit dem Nudelholz). Es werden dünne grosse
Lappen. Die Fleischstücke in die verquirlten Eier tauchen und in siedendem Schmalz ausbacken. Das geht sehr schnell. Wenn alle
Fleischstücke fertig sind, beiseite stellen. Jetzt etwas Schmalz in einen grossen Topf geben und die in mundgerechte Stücke geschnittenen Paprika andünsten. Pfifferlinge und Tomaten dazu geben und
gar köcheln (ca. 30 Min.). Mit Tomatenmark, Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Schluß Sambal Olek dazu.
Jetzt das fritierte Fleisch untermischen. Dazu einfach
Reis.
Das ganze ist ein zart-feuriger Traum,
der sich auch gut einfrieren lässt.

Die Zutaten:
1 kg Rinderfilet, Roastbeef oder anderes feines Rindfleischstück
1-2 kg grüne Paprika
1 kg geschälte Tomaten (können aus der Dose sein)
2 grosse Dosen Pfifferlinge
ca. 15 Eier verquirlt
Paniermehl
2 kg Schmalz
1 Tube Tomatenmark
1/2 TL Sambal Olek
Salz und Pfeffer

Damit auch die Menschen
nicht zu kurz kommen:
„Ungarisches Hochzeitsessen“
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Damit sie schön
man
die
Leinen-

Die Cookies nun auf ein
Backpapier ausgelegtes
Grad ca. 10-15 Min.
Sollten die Cookies
müssen sie noch ca.
Ofen bleiben.

Die Zutaten zu einem Teig
Runde Taler formen oder

knusprig bleiben,bewahrt
Leckerchen in einem
oder Baumwollbeutel auf.

gefettetes
oder
mit
Blech legen, bei 220
lang backen.
besonders cross werden,
5-10 Min. bei 120 Grad im

vermischen.
Figuren ausstechen.

150 g Weizenvollkornmehl,
200 g Vollkornhaferflocken,
2 EL Honig,
1 TL gekörnte Rinder- oder Hühnerbrühe,
2 Eier
und 150 ml Milch

Die Zutaten:

Weihnachtsplätzchen für Hunde

Die Zubereitung:
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V1, Jugend CAC, Beste Hündin

SG1

Hündinnen / Veteranenklasse
Menesvölgyi Hokusz-Pokusz
Bes. Theresa Sonntag

Ergebnisse ohne Gewähr

V1, VDH-Cha, CAC

Hündinnen / Offene Klasse
Barack-Babu vom Tal des Lebens
Bes. H.G. Zentawer

Csárdás-Czigány vom Tal des Lebens
Bes. Gisela Hollmann
V2, Res Jugend CAC

Hündinnen / Jugendklasse
Cassiopeia vom Tal des Lebens
Bes. Eva Mayr

SG3

V2, Res VDH-Cha, Res CAC

Benito vom Tal des Lebens
Bes. Micaela Fallbrock-Ludwig
Bajtárs vom Tal des Lebens
Bes. Maria und Klaus Krebs

V1, BOB, VDH-Cha, CAC

VV

Rüden / Offene Klasse
Batman vom Tal des Lebens
Bes. Christl Frye-Magnus

Rüden / Jüngstenklasse
Marostelki Huba
Bes. Ulrike Bongard

Puli / weiss

Ergebnisse der Klubsieger-Zuchtschau 2003
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Katja Möwius, Richter Jochen Eberhardt und Eva Schauer (v.l.)

SG2
SG3
SG4

Hannes von Discher‘s Hoff
Bes. Ronald Poelstra
Zottel‘s Othello
Bes. Bernd Walz
Leif vom Felsenmeer
Bes. Hermann Grunau

V1, Res VDH-Cha, Res CAC
SG2

V1
SG2

Hündinnen / Offene Klasse
Zottel‘s Piroschka
Bes. Eva Schauer
Eszti von Discher‘s Hoff
Bes. Sabine Hornung
Hündinnen / Veteranenklasse
Zottel‘s Giulia
Bes. Eva Schauer
Perecesi Becses
Bes. Katja Möwius

Ergebnisse ohne Gewähr

V1, VDH-Cha, CAC, Beste Hündin

Hündinnen / Championklasse
Isis vom Felsenmeer
Bes. Gerda Händschke

Hündinnen / Jüngstenklasse
Nagykunsági-Csihógo Igasgyöngy
Bes. Ulrike Bongard
VV

V1

Rüden / Offene Klasse
Ecsedi-Lapi Ordas Zsandar
Bes. Gisela Hollmann

Puli / andersfarbig
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